
Hans-Bauer-Pokal 2019 - Parkmöglichkeiten und Wege zur Halle 

 

Aufgrund einer Abriss-Baustelle (rot im Plan markiert), ist die Anfahrt von Norden über die Dessauer 
Straße, wie sie bisher üblich war, nicht mehr optimal, denn dort gibt es nur wenige Parkplätze direkt 
an der Straße und von dort müsste man um die Baustelle herum zur Halle laufen (nicht 
eingezeichnet). 

Es gibt aber andere Möglichkeiten, die ich hier aufzählen möchte: 

 Parkplätze am Ende der Halberstädter Str. (von Süden kommend), direkt vor der Schule. Von 
hier aus westlich um die Schule herum (orange) zum oberen Halleneingang oder, falls das Tor 
geöffnet ist (das wollen wir erreichen), über den Schulhof zum unteren Eingang (gelb). 

 Hinter Penny (östlich) gibt es einen Parkplatz für Lehrer (grün umrandetes P), der aber an 
schulfreien Tagen frei genutzt werden kann. Der Penny-Parkplatz ist nur eine Stunde mit 
Parkscheibe frei nutzbar und bei Kontrollen wird es dort teuer. Evtl. kann man auf der grauen 
Fläche direkt nördlich des Penny-Parkplatzes auch noch parken (nicht markiert). 

 Parkplatz des Einkaufszentrums (lila umrandetes P) über die Jenaer Straße. Hier kann man 
mit Parkscheibe am Samstag von 7 – 14 Uhr 2 Stunden frei parken, danach ohne Parkscheibe 
beliebig lange. Es gibt auch nördlich vom Einkaufszentrum (Hallesche Straße) ein paar 
Parkplätze. Von dort muss man durch das Einkaufszentrum hindurch zur Halle laufen 
(orange). 

 Etwas weiter entfernt liegt im Süden liegt noch ein weiterer Parkplatz, der genutzt werden 
kann, auch zugänglich über die Jenaer-Straße. 
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Hinweis: Die Straßen, die zur Halle führen, sind fast alles Sackgassen, sodass man bei der Suche nach 
einem Parkplatz von einer Parkmöglichkeit zu einer anderen ggf. mit längeren Umwegen rechnen 
muss. Dafür sollte Zeit einkalkuliert werden. An den Straßen selbst kann man meist auch noch 
einzelne Parkplätze finden. Ansonsten sind sehr viele Parkplätze den Anwohnern vorbehalten.  


